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Post-COVID-Programm der BG Kliniken 
Key Facts 

• Bis Ende Juni 2021 wurden in der gesetzlichen Unfallversicherung bereits 
mehr als 92.000 COVID-19-Erkrankungsfälle als Berufskrankheit und mehr 
als 7.000 Fälle als Arbeitsunfall anerkannt 

• Im Zuständigkeitsbereich des SGB VII ist mit Blick auf das Post-COVID-Syn-
drom mit mehr als 15.000 Erkrankten zu rechnen 

• Die BG Kliniken und die BGW haben gemeinsam ein Stufenkonzept entwi-
ckelt, um die Unfallversicherungsträger beim Umgang mit dem Post-COVID-
Syndrom zu unterstützen 

Autorin 

 Dr. Beate Schmucker 

Um der gesetzlichen Unfallversicherung die Bewältigung der Pandemiefolgen zu erleichtern, 
haben die BG Kliniken frühzeitig reagiert. Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) wurde das sogenannte Post-COVID-Programm 
entwickelt, ein Stufenkonzept zur Unterstützung der Unfallversicherungsträger. 

B is zum 30. Juni 2021 wurden in der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
bereits mehr als 92.000 COVID-

19-Erkrankungsfälle als Berufskrankheit 
und mehr als 7.000 Fälle als Arbeitsunfall 
anerkannt.[1] Die „S1-Leitlinie Post-COVID/
Long-COVID“ der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften (AWMF),[2] die im Juli 2021 
veröffentlicht und unter Beteiligung von 
Experten und Expertinnen der gesetzlichen 
Unfallversicherung erstellt wurde, nimmt 
eine Häufigkeit des Post-COVID-Syndroms 
von bis zu 15 Prozent an, sodass mit einer 
Anzahl von mehr als 15.000 Erkrankten im 
Zuständigkeitsbereich des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) zu rechnen ist.
In den BG Kliniken wurde frühzeitig auf 
die Herausforderungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung reagiert und gemein-
sam mit der besonders betroffenen BGW 
ein Stufenkonzept zur Unterstützung der 
Unfallversicherungsträger entwickelt, das 
sogenannte Post-COVID-Programm. 

Post-COVID-Beratung 

In einer ersten niedrigschwelligen Stufe 
wird an allen BG Kliniken, einschließlich 
der BG Klinik für Berufskrankheiten Bad 
Reichenhall und der BG Ambulanz Bremen, 
eine Post-COVID-Beratung angeboten, die 
eine fachärztliche Ersteinschätzung von 
Versicherten beinhaltet, die an den Folgen 
einer COVID-19-Erkrankung leiden. Das An-
gebot richtet sich ausschließlich an Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen und 
hilft den Verantwortlichen der Sachbearbei-
tung und des Reha-Managements bei der 
Koordination des Heilverfahrens. Die Be-
ratung, die eine Beurteilung von Vorbefun-
den durch Aktenstudium umfasst, erfolgt 
in der Regel durch ein strukturiertes Inter-
view telefonisch oder per Videokonferenz. 

Post-COVID-Sprechstunde 

Im Anschluss an eine Beratung oder auf 
Direktzuweisung eines Unfallversiche-

rungsträgers halten die BG Kliniken zur 
weiteren Diagnostik- und Therapiepla-
nung eine Post-COVID-Sprechstunde vor. 
Die Untersuchung erfolgt je nach Krank-
heitsbild durch verschiedene Fachärzte 
und Fachärztinnen und unter Begleitung 
des Reha-Managements der zuständigen 
Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse. 
Weiterhin kann die Sprechstunde im Rah-
men des Post-COVID-Programms auch zur 
ambulanten Nachbetreuung genutzt wer-
den. Bis Ende Juli 2021 sind in den BG Kli-
niken circa 500 Erkrankte vorgestellt wor-
den, wobei eine steigende Nachfrage zu 
verzeichnen ist. 

Post-COVID-Check 

In sieben von neun BG Kliniken steht der 
Post-COVID-Check zur Verfügung, ein sta-
tionäres, interdisziplinäres, diagnostisches 
Abklärungsverfahren für besonders kom-
plexe Fälle, das insbesondere für Patientin-
nen und Patienten mit anhaltenden neuro-
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logischen und psychischen Beschwerden 
infrage kommt. Mittlerweile haben die 
BG Kliniken mehr als 200 Post-COVID-
Checks durchgeführt, die alle im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Studie untersucht 
und nachverfolgt werden sollen. 

Rehabilitation 

In der Rehabilitation von Post-/Long- 
COVID-Erkrankten verfügt die BG Klinik für 
Berufskrankheiten Bad Reichenhall über 
die längste und größte Erfahrung. Dort 
wurden seit Mai 2020 mehr als 230 Betrof-

fene rehabilitiert. Das Angebot richtet sich 
an Patientinnen und Patienten mit pulmo-
nalen oder kardialen Beeinträchtigungen, 
persistierender Erschöpfung (Fatigue-Syn-
drom) sowie psychischen Beschwerden 
und kognitiven Einschränkungen. Auch 
alle anderen BG Kliniken haben sich auf 
die Rehabilitation von Langzeiterkrankten 
eingestellt. So können sowohl neurologi-
sche als auch aktivierende Rehabilitatio-
nen, zum Beispiel im Rahmen einer kom-
plexen stationären Rehabilitation (KSR), 
durchgeführt werden. Dabei werden die 
bewährten interdisziplinären und interpro-

Die ‚S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID‘ nimmt 
eine Häufigkeit des Post-COVID-Syndroms von bis 
zu 15 Prozent an, sodass mit einer Anzahl von mehr 
als 15.000 Erkrankten im Zuständigkeitsbereich 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) zu 
rechnen ist.“ 

fessionellen Behandlungspläne speziell 
an die Bedürfnisse der Betroffenen ange-
passt. Bislang sind diese Reha-Angebote 
noch nicht sehr nachgefragt, jedoch wird 
auch hier – ähnlich wie bei den Sprech-
stunden – mit einem stark steigenden Be-
darf gerechnet. 

Insgesamt haben sich die BG Kliniken mit 
den Unfallversicherungsträgern auf einen 
sinnvollen gemeinsamen Weg begeben, um 
die Pandemiefolgen im Rahmen des SGB VII 
„mit allen geeigneten Mitteln“ zum Wohle 
der Versicherten zu bewältigen.  ←

Fußnoten 

[1] Aus BT-Drs. 19/31695: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE: Gesundheitliche Langzeitfolgen von 
COVID-19 (Long COVID) als Berufskrankheit, https://dserver.bundestag.de/btd/19/316/1931695.pdf (abgerufen am 17.08.2021) 
[2] AWMF-Register Nr. 020/027: S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID, https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-027l_S1_Post_
COVID_Long_COVID_2021-07.pdf (abgerufen am 17.08.2021) 
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